
 

Siebtes Beispiel

Fa-yän antwortet Hui-tschau auf die Buddhafrage

Hinweis

Das eine Sätzchen, das der Stimme vorausgeht, das können all

die tausend Heiligendir nicht weitersagen. Solange du esnoch

nicht in persönlicher Audienz vernommenhast,ist es, als trennten

Tausende von Welten dich von ihm.
Selbst wenneiner in Richtung auf das, was der Stimme vorausgeht,

eıne verstandesmäßige Kenntnis erlangt hätte,die ihn befähigte, den

‚lügsten Menschen in der Welt das Wort abzuschneiden, so wäre er

ıımit noch immer kein Kerl von durchgebackenerArt.

Darum heißt es: Der Himmel kann’s nicht überdachen, die Erde

nicht tragen, der Weltraum nicht fassen, Sonne und Mond nicht

erhellen. Erst da, wo man für sich allein und ohne Buddhasich

|bst erhaben nennt, da mag es einigermaßen angehen.

Aber auch dasist es vielleicht noch nicht. Wenn dies aber auf der

Spitze jedes Härchens durchleuchtensiehst, und große Lichteshelle
ausstrahlt, dahn kannst du siebenfach geradeaus und achtfachin die

(Juere schreiten, kannstselbstherrlich frei mit allen Dingenschalten,

kannst nehmen, was die Hand erfaßt, und nichts ist, was ein Nein

nthielte.

Steht mir einmal Rede: Wasist das für ein Ding, das zu gewinnen
solche Wunder schafft? Und wiederum sage ich: Ihralle hier, be-

vreifet ihr es denn:

Von einst die Rosse, schweißbedeckt,

wer weiß davon noch heut?

Die Taten, aller Zeiten Glanz,

man rühmt sie nie genug.

Doch lassen wir, wasich hier sage, auf sich beruhen. Wie abersteht

cs mit der Aufgabe, die Hsüä-dou zurLösung vorlegt:? Scht euchan,

was da geschricbensteht!   



Das Beispiel

Wir legen vor:

ın Mönch befragte Fa-yän mit folgenden Worten: Hui-tschau
hat mit dem Ehrwürdigen etwas zu besprechen: Wasist es mit

Buddha :
Fa-yän erwiderte: Du bist Hui-tschau.

Zwischenbemerkungen zum Beispiel

»Ein .Mönch befragte Fa-yän mit folgenden Worten:« - Was will er
denn? — Er trägtsein Strafurteil bereits auf dem hölzernen Halskragen.
[Schon daß er mit einer Frage daherkommt, zeigt, daß es mit ihm nicht
ganz richtig steht. Wer mit sich im reinen ist, braucht nicht mehr zu
fragen.)
»Hui-tschau hat mit dem Ehrwürdigen etwas zu besprechen: Was ist es
mit Buddha ?«- Wassagt er da: - Die Augäpfel treten ihm aus der Stirn.
»Fa-yän erwiderte: Du bist Hui-tschau.« - Das springt ihm nurso aus
seiner Gußform heraus. -— Ein eisernes Reis- und Zuckerklößchen! -
Nimmst du mir einen Stein, nehmeich dir einen Stein!. [Kommst du mir
mit der Buddhafrage, kommeich dir mit der Hui-tschau-Frage.]

Erläuterung des Beispiels

Der Zen-Meister Fa-yän (Dharma-Auge) hatte ein besonderes Verständ-
nis für die Gleichzeitigkeit von Feilen und Aufpicken und beherrschte
diese Kunst in der Praxis?. Eben darum war er imstande, eine derartige
Antwortzu erteilen, welche, wie man zu sagen pflegt, über Wortlaut und
Gebärde weit hinausgeht, Sie zeugt von dem Besitze einer königlichen
Freiheit, die je nach Zeit und Umständen bald losläßt und bald an sich
rafft, die das Leben nehmen oder schenken kann, ganz nach eigener Ent-
scheidung. Dasist schon etwas höchst Wunderbares.

Nun gibt es aber hin und her gar viele, welche diesen öffentlichen Aus-
hang zum Gegenstand berechnender Überlegungen machen und aus
einem befangenen Verständnis heraus nicht selten auf irrige Deutungen
verfallen. Sie kennen nicht die Art dieser Alten, die immer nur ein Wort,
ein halbes Sätzchen von sich geben und es dabei machen, wie einer, der
bei Nacht mit Hilfe eines Funkens aus dem Feuerstein oder in dem Zucken
eines Blitzes den richtigen Weg auf seiner ganzen Strecke erhellen und
einem andern zeigen kann. Diese Späteren gehen lediglich vom bloßen
Wortlaut aus und erklären: Hui-tschau sei eben selber ein Buddha, das

sei der Sinn der Antwort Fa-yän’s. Andere sagen, dieser Hui-tschausei ge-
rade wie der Bauer, der auf der Suche nach seinem Büffel auf diesem
Büffel umherreitet. Wieder andere sagen, die Frage selbst sei das Rich-
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tyre Jin ihr stecke schon der Buddha] ! Was soll das mit der Sache selbst
‚tun haben? Mit Auslegungen dieser Art schadet man sich nicht nur
‚Ihr, sondern zieht überdies noch die Alten in den Staub.
Wenn du dieses Meisters inneres Getriebe richtig sehen willst, so darfst du
«ir nicht anders denken, als daß du es mit einem Mann zu tun hast,der,

‚Iılayst du ihnauch mit dem Stock, den Kopfnicht umdreht, der Zähne
It wie aufgepflanzte Schwerter und einen Mund wie eine Schale voll
hr; einen Mann, der auf die Sache losgeht, die außerhalb der Worte
In 1, und genau den Punkt, auf den es hinausläuft, kennt. Erst wenn du
von solchen Voraussetzungen aus an ihn herangehst, wirst du ihm ein

Ilwenig gerecht werden. Wenn jeder von euch nur derart [in ver-
ı uliger Überlegung] befangene Erklärungen daherbringt, so gehört er
„len Leuten, die in der weiten Welt dabei sind, den Stamm des indi-
‚hen Barbaren [die Gemeinde des Buddha] auszurotten. Auch die Folge
nr Unterredung, daß nämlich der Zen-Gast Hui-tschau auf Fa-yän’s
Antwort hin mit Licht im Herzen von ihm wegging,ist nur dadurch zu
viren, daß er sich den Besuch der Meister und die Arbeit an sich selbst
n alltäglichen Hauptaufgabe gemachthatte.Nur so konnte es geschehen,

‚ill er auf Fa-yän’s eines Wort hin es sofort erlebte, als sei dem Faß der
IWulen ausgeschlagen.
I» war einfach wie im Fall des Klosteraufsehers Dsö,.der zu Fa-yän’s
Iderschaft gehörte, ohne daß er je in irgendeiner Frage den Meister
ıluesucht hätte. Eines Tagesfragte ihn Fa-yän: Aufsaher Dsö, warum
}ommst du eigentlich nie zu mir ins Zimmer? Dsö erwiderte: Weiß denn
‚hr Ehrwürdige noch nicht, daß ich bereits im Kloster zum Grünen
t ıpfel den Kopfhineingesteckt habe: Fa-yän bat: Erzähle mir das doch!
I. berichtete: Ich stellte dem Meister dort die Frage: Was ist es mit
Iuldha? Darauf antwortete mir jener: Die Knaben Bing und Ding
Iınmen daher und fragen nach Feuer?. Fa-yän sagte: Ein gutes Wort;
‚Ih fürchte nur, du hast es falsch verstanden. Erkläre es mir einmal deut-
I her! Dsö erwiderte: Nun, Bing und Ding hängen ja mit dem Feuer
:ımmen; also suchen da welche Feuer, die selbst Feuer in sich haben !
Iurauf sagte Fa-yän: Habe ich es nicht gesagt, Aufseher? Du hast es
u. htig mißverstanden. Da erhobsich der Aufseher Dsö schwer gekränkt,

u.ılım seinen Abschied und ging über den Yangtsekiang fort. Zu seinen
‘„hülern sagte Fa-yän nachher: Wenn je dieser Mann wiederkommit,
| ann er gerettet werden; kommter nicht mehr,ist es aus mit ihm. Unter-
weyss aber wurde Dsö nachdenklich und sagte sich: So ein Meister von

ı Das Bild ist dem Go-Spiel entnommen, wo es häufig zu einer derartigen

Situation wechselseitiger Vergeltung kommen kann.

2 5, Erklärung S. 178.

9 Bing und Ding heißt in der chinesischen Kosmologie und Kalenderkunde
das als Yang-Yin-Paar gedachte Feuerelement,eines der fünf Grundelemente
Holz, Feuer, Erde, Metall, Wasser. Hier ist es als Brüderpaar gedacht.
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fünfhundert Mönchen kann mich doch eigentlich nicht zum besten haben
wollen. Er kehrte wieder um undtrat ein zweites Mal vor Fa-yän. Dieser
sagte: Frage nur zu; ich werde dir antworten. Da fragte ihn Dsö: Wasist
es mit Buddha: Und Fa-yän gab zur Antwort: Die Brüder Bing und
Ding kommen daher und fragen nach Feuer. Auf diese Worte hin ging
dem Aufseher Dsö im Augenblick das große Lichtauf.
Heutzutage gibt es Leute, die starren einen einfach mit großen Augen an
und erklären, wie sie es verstehen: Der Aufseher Dsö habe mit seiner
Frage ganz recht, und die Antwort habe auch gar nicht den Sinn, dies zu
bestreiten !! Wer aber bei den Meistern lange in die Schule gegangen
ist, dern braucht man diese Geschichte nur einmal zu erzählen, und er
wird sofort verstehen, was gemeintist. In Fa-yän’s Schule pflegt man in
solch einem Fall zu sagen: »die Pfeile treffen mit den Spitzen aufein-
ander«. Man macht in dieser Schule keinen Gebrauch von den »fünf
Stufen« [des Meisters Liang-djiä vom Dung-schan] oder von den »vier
Kategorien< [des Meisters Lin-dji], sondern geht einfach darauf aus, daß
»die Pfeile mit den Spitzen aufeinandertreffen«. Dies ist bei Fa-yän der
Hausbrauch. Es fällt ein Wort und schon sieht man den springenden
Punkt. Man trifft aufeine Helle und schonsieht man bis zum Endedurch.
Wirfst du bei einem Ausspruch Fragen aufund läßt dich aufReflektionen
ein, gerätst du jählings in die Dunkelheit und tappst hilflos mit den
Händen hin und her.
Fa-yän hatte, seitdem er öffentlich als Meister- aufgetreten war, eine
Hörerschaft von fünfhundert Schülern, mit dem Erfolg, daß in dieser
Zeit die Lehre Buddhas einen [neuen] großen Aufschwung erlebte.
Damals hatte Dö-schau, der [nachmalige] Landesmeister [auf dem Tiän-
tai-schan!] nach langem Aufenthalt bei Su-schan [einem Meister aus der
Stammlinie des soeben erwähnten Meisters Liang-djiä vom Dung-schan
oder Grottenberg] sich selbst eingeredet, er habe dessen Sinn erfaßt,
hatte sich von Su-schan’s täglichen Aussprüchen Aufzeichnungen ge-
macht und Bildnisse von ihm gesammelt und wanderte nun [sozusagen
als Meister auf eigene Faust] mit einem Anhang von fahrenden Schülern
durch das Land. So kam er auch in die Versammlung Fa-yän’s. Und auch
hier suchte er den Meister nicht etwa in seinem Zimmer auf, sondern
ließ nur die Schüler, welche er mitgebrachthatte, hinter denen aus der
Bruderschaft zum Meister hineingehen. Eines Tages nun, als Fa-yän

seinen Lehrstuhl bestiegen hatte, trat ein Mönch aus der Reihe vor und
fragte: Was ist es um einen Tropfen Wasser aus der Quelle Tsau?:
Fa-yän gab ihm zur Antwort: Es ist ein Tropfen Wasser aus der Quelle
Tsau. Sichtlich enttäuscht und niedergeschlagen trat der Mönchan seinen
Platz zurück. Dö-schau dagegen,der mit in der Versammlung saß und
Fa-yän’s Antwort hörte, sah mit einem Schlag in sich das große Licht
aufgehen?. Dö-schau trat darnachöffentlich als Meister aufund bekannte
sich als Schüler Fa-yän’st. Er hat Fa-yän einen Gesang gewidmet; der
lautet:
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Tung-hsüan - dieses Gipfels Höhe
Ist kein Ort für Menschenvolk.
Herz faßt alles, nichts ist draußen,

Auge blauer Berge voll.

Hı-yän setzte auf diesen Gesang sein Siegel, indem er ihm antwortete:
Flur dieser eine Vers, es braucht nichts weiter, um unsere Schule weiter
‚u erhalten. Dich werden einmal Könige und Fürsten ehren. Ich reiche
nicht an dich heran?.
scht, so sind diese Alten zur Erleuchtung gelangt. Wie, nach welcher
Vernunftordnung ging das wohl zu: Das dürft ihr euch nicht einfach
von dem Mönch des Berges [von mir, Yüan-wu] erklären lassen. Dieser
lıage muß ein jeder alle zweimal zwölf Stunden des Tages nachgehen,
dem er sich in feinster Unterscheidung geistiger Dinge übt. Wenn er
‚Lıun auf diesem Wege die Sache jener Schau zu seiner eigenen macht,
‚ann. wird es ihm auch eines Tages nicht mehr schwersein, auf den
Kıcuzwegen des Landes für der Menschen Wohl die Hand zubieten.
Is ist der Grund, weshalb Fa-yän dem Mönch auf seine Frage, was es
um den Buddhasei, die Antwort gibt: Du bist Hui-tschau. Wo hätte
hier der eine sich am anderen vergangen? Die Frage ist in Ordnung,
ohne Falsch. Genauso ist die Antwort, ohne Arg. Seht doch her, was
Yiin-men sagt: »Wenn einer auf ein Wort des Meister!hin nichtin sich
peht, so gehen Frage und Antwort aneinander vorbei. Legst du dich
aufs Überlegen und Erwägen, in welcher Ewigkeit willst du dann noch
rleuchtung finden »« Nun, auf der nächsten Seite findet ihr den Gesang
von Hsüä-dou. Der machtes herrlich klar.

ı S, Traditionstafel m A, 16.

2 Nach dem Bergbach dieser Quelle hat die berühmte Tsau-Schluchtin der
Provinz Kwangtung ihren Namen, in welcher einst Hui-nöng,der Sechste

Patriarch, den Zen-Schulen der Folgezeit seinen ganz besonderen Stempel

aufgeprägt hat.

® Er brach, wie ein genauerer Berichterzählt, in Tränen aus, die sein Gewand

benetzten. Fa-yin war hoch erfreut und entließ ihn alsbald als seinen an-

erkannten Schüler mit der Prophezeiung, er werde noch ein großer Meister
und Verkünder der Lehre werden.

2 Er ließ sich auf’ demalten Mittelpunkt buddhistischer Scholastik, dem an
spitzen Gipfeln überreichen Tiän-tai-schan in Tschekiang nieder, und zwar

bei dem seiner Kühnheit wegen viel gerühmten Gipfel Tung-hsüan. Davon

spricht er in einem kurzen Gedicht, das er an Fa-yän sandte und das Yüan-

wu nun zitiert.

5 In der Tat hat Dö-schau nicht nur das Verdienst, die längst in scholasti-

schem Formalismus erstarrten Klöster auf dem Tiän-tai-schan zu neuem

geistigem Leben im Sinne von Fa-yän’s Zen erweckt zu haben, sondern ge-

noß auch die Verehrung und den Schutz des damaligen Territorialfürsten

von Tschekiang. Er starb 972 im Alter von 81 Jahren.
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Gesang

T’ Land am Strom der Frühlingswind

will und will nicht weh’n.

Ein Rebhuhn ruft tief im Versteck
wo Blütenbüsche steh’n.

Ein Fisch am dreigestuften Fall
stieg hoch, flog auf, ward Drache.

Und Toren kannst du nachts am Wehr
noch Wasser schöpfen sehn.

Zwischenbemerkungen zum Gesang

»Im Land am Strom der Frühlingswind will und will nicht wehn.« -
Wo aus aller Welt hat er das denn her: [Das hat doch mit dem Beispiel
nichts zu tun !] - Man sieht aber doch schon den Frühlingsglanz! [Man
merkt dem Mönch Hui-tschau bereits an, daß es in ihm Licht wird.]
»Ein Rebhuhn lockttief im Versteck, wo Blütenbüsche stehn.« - Wozu
denn dieses Nan-nan: [Wozu der Rebhuhnruf: Man weiß auch ohne-
dies, daß es Frühling ist.] - »Und schon wehen mir die Winde andre
Weise zu.!« [Erst hieß es, der Frühling wolle nicht kommen; jetzt klingt
das Lied schon anders.] - Ach was, das gibt es doch nicht! [Die Schüler
sollen nicht an diesen Bildern hängenbleiben. Auf diese kommtes nicht
an!]
»Ein Fisch am dreigestuften Fall stieg hoch, flog auf, ward Drache.« -
Einer Gemeinde ernsthafter Mönche soll er doch nichts vormachen!
[Sind wir doch selbst solche Leute, wie Hui-tschau. Da ist es unfein,
hohe Töne von Drachenu. ä. anzuschlagen.] — Solchem Drachentritt
man auf den Kopf! Sonst wird er gefährlich.
»Und Toren kannst du nachts am Wehr noch Wasser schöpfen sehn.« -
Sie halten sich am Geländerfest; sie tasten sich an der Mauerentlang. -
Sie stoßen das Tor auf, sie stehen an der Haustür [um den Hausherrn zu
belauern, der schon längst nicht mehr im Hauseist]. - Dieses Treibenist
für Kuttenmönche nichts. — Das heißt, bei dem Baumstumpf auf den
Hasen warten‘.

Erläuterung des Gesangs

Die Meisterschaft Hsüä-dou’s, mit der er aus dem schwer zu beißenden,
schwer zu kauenden, schwer zu durchleuchtenden, undurchsichtigen,

knotigen, kantigen Gefasel der Alten einen Gesang macht, der den Leu-

ten die Augen dafür aufschließt, ist schon etwas Außerordentliches. Er

kennt Fa-yän’s Dreh, den Riegel aufzustoßen; er versteht, wo Hui-
tschau der Schuh drückt, und trägt obendrein noch Sorge um die spä-
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en Generationen, sie möchten bei den Worten Fa-yän’s auf falsche
\iestungen kommen. Dassind die Voraussetzungenfür seinen Gesang.

In ı Mönchstellt seine Frage, wie das Beispiel es berichtet, und Fa-yän

sıht darauf die Antwort. Das ist es, wovon Hsüä-dou in den beiden

‚ten Versen redet: »Im Land am Strom der Frühlingswind will und

„ll nicht wehn. Ein Rebhuhn lockt tiefim Versteck, wo Blütenbüsche
\lın.« Diese beiden sind [wohlgemerkt !] ein einziger Vers [sie bilden
‚u elbe Einheit wie das Feilen des ausgereiften Küchleins im Innern des
I. mit den Schnabelstößen der Henne, die das Ei von außenaufpickt].
pt mir doch einmal: Was will denn Hsüä-dou mit diesen Versen an-

tnıten ? Die meisten Leute,sei es imWesten des Stromes, sei es im Süden,

In die Sache zweiseitig auf und behaupten, der erste Vers gehe auf

‚ie Antwort Fa-yäns: du bist Hui-tschau; weiter haben sie nichts zu

‚.rmelden.. Also nicht einmal der Frühlingswind wage es, sich [gegen

‚he „lles zum Schweigen bringende Größe der Worte Fa-yän’s] zu er-

huben. Der zweite Vers aber, »Ein Rebhuhn lockt tief im Versteck, wo

Ilitenbüsche stehn«, beziehe sich darauf, daß man über dieses Wort

Ivin’s überall lebhafte Diskussionen führe, das sei wie die Rufe der

ttebhühner im Versteck der Blütenbüsche. Was hätte auch das mit der

che zu tun ! Diese Leute merken durchausnicht, daß die beiden Verse

I.ıti-dou’s nur ein einziger sind. Hier darf es keine. Waht und keine

„.lırunde geben. Ich sage es euch deutlich heraus: Worte treffen auch

‚len Sinn; Redetrifft auch den Sinn. [Dasselbe sagte Hsüä-dou im Gesang |

m 2, Beispiel, S. 65.] Das deckt den Himmel und die Erde zu. Jener
hat: Was ist es um Buddha? Fa-yän sagt: Du bist Hui-tschau. Und

Ilii-dou sagt dazu: »Im Land am Strom der Frühlingswind will und

will nicht wehn. Ein Rebhuhn ruft tief im Versteck, wo Blütenbüsche

‚chn.« Wenn du das alles zusammen einstreichst [wie ein Spieler im

ı ;lücksspiel seinen Gewinst], dann wandelst du im. Himmelsmorgenrot.

tibst du ihm aber eine Deutung aus befangenem Verstand, dann hast

ılı noch drei weitere Leben, wenn nicht sogar noch sechzig Ewigkeiten

‚Kalpas] zu gewärtigen.
lın dritten und im vierten Vers spricht Hsüä-dou nun, weil er es so un-

  

ı Dies ist ein Vers aus dem Gedicht »Äolsharfe« von Gau Piän, einem mili-

tärischen Würdenträger und Dichter der ausgehenden Tang-Zeit. Es lautet:

Nachtist stille. Saitentöne schweben im blauen Raum.

Do und re, sie schwellen und schwinden, ihnen sind Winde die Ruh.

Fast wie Melodie nun raunt es. Nur, ich hör sie kaum.

Und schon wehen mir die Winde andre Weise zu.

Gau Piän ist am Endeeinererfolgreichen Laufbahn gescheitert, hat sich dann

dem Dauismus zugewandt und 887 ein schlimmes Ende gefunden.

?2 Im Altertum erzählte man von einem Bauern in dem Lande Sung, auf

dessen Feld ein Hase sich an einem Baumstumpf die Hirnschale einrannte.

Betört von seinem mühelosen Fang gab er das Ackern auf und lauerte nur

immer an dem Baumstumpfauf einen zweiten Hasen.
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sagbar gut mit andern meint, ganz offen aus [was er in den zwei ersten
Versen nur verhüllt andeutete], daß dem Zen-Meister Hui-tschau bei
jener Antwort Fa-yän’s auf der Stelle das große Licht aufgegangenist,
und kleidet das in den Vergleich: »Ein Fisch am dreigestuften Fall stieg
hoch, flog auf, ward Drache. Und Toren kannst du nachts am Wehr

noch Wasser schöpfen schn.« Der dreifach gestufte Stramschwall am
Yü-men oder Yü-Tor, auch Drachentor genannt!, ist dadurch entstan-

den, daß [nach uralter Überlieferung] der König Yü dort das Gebirge
durchbohrte und [zum Zweck der Abdämmungdes gewaltigen Gefälles
und der Anlage von Bewässerungskanälen] drei Stufen [d. h. Wehre|
anlegen ließ. Wenn nun jetzt am dritten Tag des dritten Monats die
Pfirsiche blühen, so geht die Empfindung davon durch Himmel und
Erde und bewirkt, daß einzelne Fische [und zwarsind es kräftige Karp-
fen] sich an den Wasserfällen emporschnellen und dieses Drachentor
durchstoßen. Ist einem Fisch dies gelungen, so wachsen ihm am Kopfe
Hörner, sein Schwanz dehnt sich in der Form einer Pferdemähne, er

greift nach denWolken und entfliegt.Wenn einem Fisch der Sprung miß-
lingt, muß er mit verwundeter Hirnschale umkehren.
Wenn nun Toren an diesen Worten [an der Frage Hui-tschau’s und der
Antwort Fa-yän’s] nur herumkauen, so ist das gerade, wie wenn sie

»nachts amWehr noch immerWasser schöpften«, um den Fisch zu suchen.
Sie begreifen durchaus nicht, daß dieser längst in einen Drachen ver-
wandelt ist. Der alte Meister Schou-duan? hat dazu einen Gesang ge-
dichtet, welcherlautet:

Er zog ein großes blankes Groschenstück
Und kaufte einen Ölkloß sich damit,
Ließ ihn sich schmecken, schickt’ ihn in den Bauch.
Man hörte nie mehr, daß er Hungerlitt.

Dieser Gesang ist ausgezeichnet; er ist nur schrecklich plump. Der des

Hsüä-dou dagegenist um so kunstvoller; der hat an der Schneide keine
Scharte, daran kann keiner sich die Hand verletzen. Der Bibliothekar

Tjing? hatte damals eine besondere Vorliebe für diesen Gesang Hsüä-
dou’s und fragte seine Schüler gerne: Wie hast du es mit jenem Vers:
»Ein Fisch am dreigestuften Fall stieg hoch, flog auf, ward Drache«:
Ich für meine Person halte diese Frage nicht für unbedingt nötig. Ich
frage euch nur einmal: Wo kommt das jetzt und heute vor, daß ein
Fisch sich in einen Drachen verwandelt und davonfliegt:

ı Nämlich am Durchbruch des Huang-ho oder Gelben Stroms aus dem Ge-
birge in die nordchinesische Tiefebene an der Stelle, wo er von seinem nord-

südlichen Lauf scharf nach Osten umbiegt.

* Bai-yün Schou-duan, 1025-1072, Meister von Yüan-wu’s eigenem Meister.

Traditionstafel ıı 5, 19.

® Ein älterer Schulgenosse Yüan-wu’s aus der Zeit seines Aufenthaltes im

Kloster auf dem We-schan.
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Erklärungen zum Text

Zuden fünf Abschnitten des Hinweises

ı Die in Ostasien überlieferten Evangelien vom Leben des Buddhaer-
ıblen, wie Mäyä, die Gemahlin des Fürsten Suddhodana, in Erwartung

ı\ııcı Niederkunft der Sitte gemäß ihr Elternhaus in Koli aufsuchte, aber
„hun unterwegs im Haine Lumbini, von den Wehen überrascht, halt-

suchen mußte und hier ihren ersten Sohn gebar. Alsbald erschienen vor
ılıı vier Engel und begannen, das neugeborene Kindlein zu preisen.
Ineses schaute sich nach allen Seiten um, erhob sich und tat sieben
'hrıtte, Dann deutete es mit der rechten Hand nach unten zur Erde,

nat der linken nach oben zum Himmel undrief: Über dem Himmel und
utter dem Himmel bin ich allein erhaben. Alle drei Weltzeiten - die
vorpangene, die zukünftige und die gegenwärtige — sind im Leid. Ich
werde ihnen Ruhe geben.
Inlältig sinnlich ist hier in die Diesseitigkeit etwasihr völlig Fremdes,
Iinzugängliches hereingestellt. Ein Sätzchen ist hier einem Kindein den

Mund gelegt, das nie ein Mensch in Worten aussprechen kann, er werde
ln im selben Augenblick zum Irren oder Lügner. Und dennoch wuß-
un empfängliche Menschen das Geheimnis, das ihnen an dem Buddha
byreinet war, nicht anders auszudrücken, als mit diesent Sätzchen. Und
uber jedem, der die Buddhaschaft erstrebt, steht dieses Sätzchen wie ein
I ststern, besonders also über jedem Zenbeflissenen. Ntr weiß'man im
"en, daß es sich hier um das abgründigste Geheimnis handelt, an wel-

hen jedes gesprochene Wort zerbricht. Nie karın es Stimme annehmen
ud über die Lippen dringen. Es ist »das eine Sätzchen«, auf das alles

kommt. Aber es geht »der Stimme voraus«. Darum läßt es sich nicht
weitersagen und ist für den, der es nicht in sich selbst in seiner ver-
uichtenden Majestät vernimmt, weltenfern.

‘ Aber, wird der »objektiv« Denkende einwenden, das Sätzchen steht

1 Ja! Im Cäryanidäna, im Buddhacaritam und anderen Schriftenist es

„hwarz auf weiß zu lesen. Und haben nicht die Väter und Lehrer der
Mönchsgemeinde ihren Tiefsinn daran gewendet und seinen Inhalt in
Luliliche Lehrsätze auseinandergelegt, die manstudieren, diskutieren und
jedigen kann? Die Dogmatiker zu Yüan-wu’s Zeit hatten längst fest-
„prägte Formeln, die genau bestimmten, worin das Wesen eines Buddha

Isteht und wie ein jeder zur Buddhaschaft gelangen kann. Aber gerade
‚lımit wird das, was vor aller Rede liegt, ins Gerede herabgezogen, und

‚lie Sache selbst geht darüber verloren.
\. Diese »Sache<, um die es geht, reicht über alle Räumlichkeit hinaus
und kann nur im Innersten des Menschenherzens erlebt werden. Wo dies
ıntritt, fallen alle Scheidewändein nichts zusammen. Der Buddha, das
„ıstrebte Vorbild, der Helfer und Heiland, löst sich auf, wird namenlos.
Is Ich, und mit ihm alle Iche ringsumher, versinkt. Und aus Tiefen
steigt ein neues Wesen auf und ist nichts als erhabene Würde. Und der
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Mensch, zugleich erschrocken undbeseligt, erkennt sich selbst in dieser

Tiefe: das bist du eigentlich.
4. Jedoch auch diesesist, fährt Yüan-wu fort, noch nicht das Höchste.
Wer in dem so gewonneneneigentlichen Sein verharrt, der wird es er-
leben, daB sich die ganze Welt um ihn verwandelt. Die Wunder dieser

transparenten Lichtwelt sind es, deren Anblick die Blumenschmuck-
Sutren, Avatamsaka und Gandavyüha, nach allen Richtungen in unbe-

schreiblich kühner Schau entfalten. Mit gutem Bedacht erinnert Yüan-
wu hier an diese Dinge; denn er kennt den alten Fa-yän und weiß, daß

wo immer der sich eines Schülers annimmt, ihm diese Wunderwelt vor

Augensteht. Sie ist die Welt der Freiheit und des wahren Glücks, und
ist doch keine andere als die, in der wir täglich leben. Sie meint der
Meister, wenn er diesen Hui-tschau nun bei seinem Namen ruft.
5. Yüan-wu aber wird es beim Anblick seiner Hörer weh ums Herz.
Werden sie etwas von alledem vernehmen, was die alten Meister in

schwerem Kampf errungen haben: Er kannnichts tun,als den Schülern
deren Beispiel vorhalten, so wie sein eigener Meister »vom Berg des
fünften Patriarchen«(vgl. S. 64) es in einem Verse fordert, der für den
geistigen Kampf des Buddha die Taten alter Kriegshelden zum Gleichnis
nimmt.

Fa-yän Wen-i, der Vater der Fa-yän-Schule

Auch der Meister Fa-yän! gehört wie Yün-mön in die Nachkommen-
schaft von Dö-schan und Hsüä-feng, und zwar steht er, obwohl nur
21 Jahre jünger als Yün-mön, auf der mit Bodhidharma beginnenden
Staffel der Schülergenerationen um zwei Stufen tiefer als dieser, also auf

der fünfzehnten. Er stammte aus der Provinz Tschekiang, und zwar aus
der landeinwärts von Hang-dschou gelegenen Stadt Yü-hang. Schon als
sechsjähriger Knabe von seiner Familie in ein Kloster gebracht und der
Obhut eines Abtes anvertraut, legte er als Jüngling in der Stadt Schau-
hsing an der Hang-dschou-Bucht sein Mönchsgelübde ab undtrat später
in der nicht weit davon gelegenen Hafenstadt Ning-po in ein altehr-
würdiges Kloster ein, das vor mehr als 450Jahren von dem weitgereisten,
von Ort zu Ort die Buddhalehre verkündenden und das Dhyäna, die
Versenkungsübung, lehrenden Mönche Dharmamitra aus Kaschmir, also

einem Vorläufer des Patriarchen Bodhidharma, begründet und dem
Gedächtnis des großen Friedenskönigs Ashoka geweiht worden war.
Hier, im Ashoka-Kloster, galt die strenge Regel für die Mönchszucht
alten Stils, und in dieser sich zu üben, war nun des jungen Mönches
Hauptaufgabe. Doch hatte er noch andere geistige Bedürfnisse, wie sich
dies schon in dem Namen ausspricht, den er bei der Mönchsweihe an-

genommenhatte: Wen-i, japanisch: Bun-eki, was je nachdem »Bildungs-
vorteil« oder auch »Immer mehr Bildung« bedeuten kann. Die offenbar
ansehnlichen Bücherschätze der klösterlichen Bildungsstätte kamen die-
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„mn seinem Bedürfnis sehr entgegen und erlaubten es ihm, sich neben
ler Übung der Klosterregel nicht nur in die buddhistischen Lehr-

uhrıtten, sondern auch in die chinesischen Klassiker und die lyrische

Dichtung zu vertiefen, so daß er sich mit den Jahren auf allen diesen
(„bieten hervorragende Kenntnisse erwarb. Nach Jahren des Studiums

lingte er aus innerem Antrieb heraus zu dem Entschluß, die Zen-
Alster seiner Zeit aufzusuchen, nahm im Ashoka-Kloster seinen Ab-

„tueund wanderte südwärts nach der Provinz Fukien, wo bis 908 auf
‚ht Schneekuppe der berühmte Hsüä-feng gewirkt hatte und wo noch
1. tt nicht wenige seiner Nachfolger zu treffen waren. Der erste Hsüä-

1 ny-Schüler, den er aufsuchte, war Tschang-tjing, dessen Gedicht vom
''ıs in Feuerglut« Yüan-wu in der Erläuterung zum vorhergehenden
tcumg mitgeteilt hat und der damals zwei Wegstunden vom Westtor
‚or Provinzhauptstadt Fu-dschou entfernt Hunderte von Schülern um

.h versammelt hatte. Der hohe Adel des seltenen Manneserfüllte ihn

wıt Bewunderung und Sehnsucht, er suchte ihn wiederholt persönlich
ul, ohne doch das Licht, das er erhofft hatte, zu finden. So wanderte
‚ı ur Stadt zurück, kam vor dem Westtor an den Westsce, geriet in

wolkenbruchartigen Regen und suchte in dem nahegelegenen Kloster
-ntlucht, welches dem Bodhisattva Kshitigarbha, chinesisch Di-tsang

ijıpanisch Jizö), geweiht war. Hier wirkte ein Schüler des Meisters

Iıcfensand oder Hsüan-scha, welch letzterer ebenso wie Tschang-tjing
un. Yün-men aus der Schule Hsüä-feng’s hervorgegangen war. Dieser

Iukelschüler Hsüä-fengs hatte selbst im Auftrag und mit Unterstützung
‚les damaligen Königs vonFukien das Kloster aufgebaut und führte seit-
‚len selbst den Namen Di-tsang. Er war nur sechzehn Jahre älter als

Wen-i (Fa-yän), aber gerade das mochte die Annäherung der beiden
Iwrünstigen. Sie disputierten viel zusammen, denn der Gast aus dem

Auloka-Rloster in Ning-po hatte über die Grenzen des schlichten
Kucdldhismus hinausgesehen und beschäftigte sich gern mit philosophi-
„hen Problemen.
Ines Tages unterhielten sich die beiden über einen dogmatischen Trak-
(ıt des Mönches Dschau (japanisch J6, 384-414), Dschau-Lun (japa-

isch Jö-ron) genannt, der sich mit den ontologischen Fragen von Sein

und Nichtsein, Einheit und Vielheit u.ä. befaßt. Als sie an die Stelle
Lumen, wo es vom Menschen heißt: »Er hat dieselbe Wurzel wie Him-

nel und Erde,er ist mit allen Dingen eins«, fragte Di-tsang seinen Schü-
er: Bist nun du mit Bergen, Flüssen und der großen Erde dasselbe oder
etwas anderes? Anders, erwiderte Wen-i (Fa-yän). Ohne ein Wort zu
gen hielt ihm Di-tsang zwei Finger seiner Hand ausgestreckt entgegen.
Wön-i (Fa-yän) verbesserte sich und sagte schnell: Dasselbe. Wieder
‚reckte ihm Di-tsang die zwei Finger entgegen, ging wortlos davon und
lıeB den verwirrten Schüler in langem Schweigensitzen.

! Fa-yän Wen-i, 885-958; japanisch Hö-gen Bun-eki. Traditionstafel ım A, 15.
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Inzwischen war Wen-i Vorsitzer im Di-tsang-Kloster geworden. Aber
schließlich drängte es ihn, weiterzuwandern, um noch andere Meister
zu sehen. Da riefihn Di-tsang eines Tages an: VorsitzerWen-i, wo willst
du hin, wenn sich das Wetter aufklärt und die Wege wieder gangbar
sind : Wen-i erwiderte: Ich habe kein bestimmtes Ziel; ich schlängle mich
alsWandermönchaufSeitenwegen durch das Land. Di-tsang fragte: Wie
steht es bei dir mit der Angelegenheit, in der die Mönche wandern:
Darauf sagte Wön-i nur: Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, sagst du, gab
Di-tsang ihm zurück; nun ja, »ich weiß nicht«, diese Antwort trifft es

am genauesten. Bei diesen Worten brach in Wen-i etwas auf, woran er
bisher nicht im Traum gedachthatte. (Dieses Gespräch bringtdie nicht
lange nach dem Bi-yän-lu entstandene Sammlung Tsung-jung-lu [japa-
nisch Shö-yö-roku], in ihrem 20. Beispiel als besonderen »öffentlichen
Aushang.)
Es kam zum Abschied, und Meister Di-tsang geleitete seinen Vorsitzer
bis ans Tor des in chinesischem Gartenstil angelegten Klosterhofes. Bei
einem der Steinblöcke, die ihn zierten, fragte er den Scheidenden plötz-
lich: Du hast doch immer die Lehre vertreten: »Seele nur ist dieses Welt-
all«, die Dingealle seien nur Bewußtheiten im eigenen Herzen. Hast du
wirklich auch diesen Steinblock da im Herzen drin, oder liegt der noch
davor draußen :Wen-i, sich aufden altenWeisheitsspruch zurückziehend,

sagte: Herzist alles, nichts ist draußen; ich sollte denken, auch der Stein
da geht aus meinem Herzen nicht hinaus. Da seufzte Di-tsang auf und
sagte: Ein schöner Wandermönch ! Was der nur Gründe hat, sich einen
Stein ins Herz zu setzen ! Wen-i hätte gerne etwas erwidert, es fiel ihm
aber nichts ein; er merkte, daß noch etwas bei ihm nicht in Ordnungsei,

besann sich anders und bat den Meister, ihm noch länger im Kloster
dienen zu dürfen.
Di-tsang gewährtees, hielt ihn aber seitdem von sich in gemessener Ent-
fernung. Wen-i blieb sich selber überlassen und quälte sich nun immer
zäher mit seinen philosophischen Problemen ab, wozuer sich die Nah-

rung aus dem Blumenschmuck- oder Avatamsaka-Sütra, und besonders
dessen wichtigstem Teil, dem Gandavyüha, mit seiner Lehre von der

allseitig-gegenseitigen Durchdringung und Durchleuchtung holte. Aber
sooft er vor dem Meister seine Gedanken darüber aussprach, lachte ihn
dieser aus und sagte: Du hast von echtem Buddhatum noch immer keine
Ahnung;das ist von Haus aus ganz etwas anderesals alle diese Theorien.
Wen-i wußte sich in seiner Not nicht mehr zu helfen und warf sich
schließlich stöhnend vor dem Meister auf die Knie: Erbarmt Euch über
mich; ich bin mit meinem Verstand am Ende, ich finde keine Worte

mehr. Darichtete sich Di-tsang streng und würdig auf und sagte nur:
Rede einfach nur von echtem Buddhatum, dann wird sich alles finden.
Wen-i war ces, als zerrissen diese Worte ihm das Trommelfell. Der

Schweiß trat ihm aus allen Poren. Dem Wasserbottich war der Boden
ausgeschlagen, das Wasser ausgelaufen, kein Mond mehr konnte sich
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‚m spiegeln. Er fand sich in der leeren, offenen Weite und sah mit
nen schlage alles anders. Di-tsang trug kein Bedenken mehr, auf den
\.«lılegabten Mann das Siegel seines eigenen Meisters Hsüan-scha zu
vlwıtragen, und dieser konnte nun im Friedenseine Straße ziehen. Nach
‚nr Angabesoll sich dies im Jahr 935 zugetragen haben; dann hätte
1 die Reife für dieWirksamkeit als Meister genau mit fünfzigJahren
vıcht! Man scheint es damals mit der Reife ernst genommen zu
ber.

Von lu-dschou in Fukien wanderte Wen-i nach Kiangsi und kam dort
siucder in eine Stadt Fu-dschou, die etwa 100 km südlich des Po-yang-
ve gelegenist. (Das Fu im Namen der Stadt in Fukien bedeutet Glück,
‚'ın Kiangsi dagegen Besänftigung.) Hier übertrug ihm der Mandarin
(  Landbezirks die Leitung eines Klosters, so daß er nunmehr öffentlich
: Meister auftrat und bald die jungenWandermönchesich zu Hunder-
vn bei ihm einfanden. So wurde mit der Zeit auch der in Nanking
(ücrende Herrscher des damaligen Teilstaates Süd-Tang aufWen-i auf-
meıksam, beriefihn in seine Hauptstadt, stellte ihm ein Kloster zur Ver-
tung, behandelte ihn mit Ehrerbietung und holte (bis zu seinem Tod
un Jahr 943) häufig seinen Rat ein. Später konnte Wen-i auf den schön-
en Berg der Großstadt übersiedeln, den Tjing-liang-schan, den Berg
ut Reinen Kühle, der im Westen noch innerhalb dewriesigen Stadt-
w.uer sich erhebend, einen großartigen Ausblick auf den gewaltigen
om und ostwärts über die Stadt weg auf den Schutzberg gegenüber,
loıı Becherberg, gewährt. Dieses Kloster zur Reinen Kühle hat er dann
In die ganze Folgezeit zum Hauptsitz seiner Fa-yän-Schule gemacht,
welche innerhalb der großen Zen-Gemeinschaft ihre besondere Note
legte, indem sie sich nach Fa-yän’s Vorbild stets auch mit philosophi-
„hen Problemen abgab und ganz besonders sich dem Studium der
Avatamsaka-Sutren und ihrer Lehren widmete. Dort hat ihm noch kurz
.r seinem Ende, nachdem der Teilstaat Süid-Tang 956 in den Macht-
|Wwrcich des von Nordenher allmählich ausgreifenden »Späteren Dschou-
IWuiches« (Vorläufer des nachherigen Sung-Reichs) geraten war, auch
Jen Herrscher, der tüchtige Guo Yung (mit dem Kaisertitel Schi-
(kung), seine Verehrung bezeigt und dem im Sommer958 feierlich Ent-
“ hlatenen den Ehrentitel Großes Auge des Gesetzes, Da Fa-yän, ver-
Iılıen, unter welchem er seitdem bekanntist.

Iter vielgelesene Zen-Schriftsteller Daisetz’ T. Suzuki behandelt in der
‚titten Serie seiner »Essays in Zen-Buddhism« das Verhältnis der Zen-
‘hulen zu der Identitätslehre des Blumenschmuck- oder Avatamsaka-
„utra und insbesondere des dazugehörenden Gandavyüha in vier be-
merkenswerten Abhandlungen. Er führt aus, daß die starke Abneigung
Jder strengen Zen-Schulen gegen jede theoretische Beschäftigung mit
‘lubensinhalten schließlich eine völlige Abkehr von den Avatamsaka-
»tudhen zur Folge gehabt habe. Er bedauert diese Entwicklung, weil
wn, genauer besehen, nichts anderessei, als die praktische Anwendung
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eben der Avatamsaka-Lehre auf das eigene Leben, diese beiden Rich-

tungen also mindestens für denkende Menschen aufs engste zusammen-

gehören. Für diesen Zusammenhangist Fa-yän’s Leben und Wirken ein

deutlicher Beleg. Er hat nach dem entscheidenden Gespräch mit Di-tsang

doch auch wieder das Gandavyüha hervorgeholt und seinen Nachfolgern

die Beschäftigung mit diesem ungebeuer kühnen und erhebenden Lehr-

system empfohlen. Gleichwohl ist er durch das Erlebnis bei Di-tsang

etwas ganz anderes gewordenals ein bloßer Avatamsaka-Gelehrter. Er

ist bis dahin durchgedrungen, wo die verschlungenenWege dieser Lehre

alle sich in ein einziges Meer von Licht auflösen, hat in diesem Licht

gelebt und hat daran gearbeitet, andern dafür die Augen zu öffnen. In

dem Beispiel, welches folgt, bildet zwar die ganze Herrlichkeit, in der

die Avatamsaka-Lehre das Buddhalichterstrahlen läßt, den Hintergrund.

Aber geredet wird davonkeinWort. Es ist alles nur auf eigenstes Erleben

abgestellt, und das beginnt stets in der denkbar unscheinbarsten Weise,

still verborgen. Fa-yän’s besondere Kunst als Meister bestand, wie das

folgende zeigen wird, gerade darin, diesen innersten, dem gewöhnlichen

Auge und Ohr verborgenen Vorgängen mit unglaublich feinem, siche-

rem Spürsinn nachzugehen, so daB er genau den Augenblick erkannte,

wannein Schüler für die große Einsicht reif war, und genau das Wort

fand, welches jenem die entscheidende Hilfe bringen konnte. Der Meister

»Spiegelreine< oder Djing-tjing, welchem wir im 16. Beispiel begegnen

werden, scheint einer der ersten gewesen zu sein, welche dieses intimste

Zusammenwirken vonMeister und Schüler mit demVorgang verglichen,

welcher beim Ausschlüpfen eines Küchleins aus dem Ei stattfindet. In

dem Augenblick, in dem das Küchlein dazu reif wird, ist ihm auf dem

Oberschnabel ein feines Hornstäbchen gewachsen, womit es von innen

an der Eischale zu feilen beginnt. Sogleich hört aber auch die Henne

das Geräusch und beginnt im selben Augenblick die Schale aufzupicken

und das Küchlein zu befreien. In dieser seltenen Kunst war Fa-yän

Meister.

Davon folgt hier ein Beispiel. Es berichtet von dem späteren Meister

Hui-tschau, und wie ihm Fa-yän im entscheidenden Augenblick half.

Sonst weiß man von ihm wenig, nur daß er in hohem Ansehen stand und

im Jahr 979 gestorbenist.

Die entscheidende Ausspracheist, Fa-yän’s Art entsprechend, von äußer-

ster Kürze, Um so mehr ist Yüan-wu daran gelegen, den Blick darauf

zu lenken, was hier zwischen beiden vorgeht. Um so ausführlicherist

daher dieses Mal sein Hinweis, um so klarer seine Erläuterung.

Zum Verständnis des Beispiels

Die Frage nach Sinn und Inhalt des Namens Buddhaist die Kernfrage

des Buddhismus, welchejederstellt, der sich mit dieser geistigen Macht

beschäftigt. Sie steht am Anfang und am Ende der inneren Entwicklung,
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tus wie im Christentum die Frage: Wie dünkt euch um den Chri-

-ın! (Matth. 22,42). Sie war auch in den Zen-Klöstern die häufigste
Ic, die an die Meister gerichtet wurde, und die Antworten, die uns

von ‚Jiesen überliefert sind, zählen in die Hunderte. Der Unterschied
yırenüber der Christusfrage ist nur der, daß bei dieser letzteren ganz

etummte »geschichtliche« Vorgänge vorausgesetzt sind: Gottes Führung
wur ‚em Volke Israel, die Verheißung des Messias, Geburt und Erden-

wandel, Leiden, Tod und Auferstehung Jesu von Nazareth, Vorgänge,

u l.hen der Glaubende zunächsteinfach als gegebenen Tatsachen gegen-
üherstcht. Dieses harte Gegenüberstehen von menschlichem Subjekt und

ulwımenschlichem Objektist, wie schon dem indischen Vedänta, so auch
Jon Buddhismus fremd. Gewiß wird auch hier mit Liebe und in frommer

Audacht der Geburt des Königssohnes Gautama gedacht, seiner Flucht
1. er verderbten Welt, ganz besonders jener Nacht des großen Er-
warhens, seines heiligen Wandels, seines Lehrens bis zum Eingang ins
Huvana. Aber dieses alles ist doch von Anfang an stets so gemeint, daß
‚lı Weg des Buddha jedes Menschen Wegist, daß Buddha am Anfang
und am Ende alles Werdens steht, daß jede Scheidewand, die ihn von
uerndeinem Menschen trennt, in jedem Augenblick einfallen kann, so
4 man nicht mehr sagen kann: dort Buddha und hier ich. Auf dem
Inlen christlicher Verkündigung kommtdieser Geistssart am nächsten
‚lıs Johannesevangelium, wo die Geschichte Jesu, unlöslich verknüpft
ut irdischen, Geschehen, doch planmäßig eingeschaltet ist in einen
wissen Stromkreis, beginnend mit dem Wort, das im Anfang bei Gott
nd selbst Gott war und endend mit dem Geist, dem Parakleten. Aber
un. h hier wird die strenge Unterscheidung zwischen Gott und Menschen,

U histus und Gläubigen niemals angetastet. Ganz anders im Buddhismus,

un zwar nicht etwa, weil hier nicht genauso scharfunterschieden würde.
"solange du es nicht in persönlicher Audienz vernommenhast,ist es, als

vsennten Tausende von Welten dich von ihm«, hat Yüan-wu im ersten

Aluchnitt seines Hinweises gesagt. Nur behauptet der Buddhismus das
Iylaubliche, daß diese Trennung bloß ein Aüchtiger Schein ist, und
‚ıli man das Zerreißen dieses Scheins, das Versinken aller Trennungs-
w.nde in sich selbst erleben, ja daB man auch im Bann der Unterschei-

‚lungen doch nur von dieser Einheit leben kann. Auf die Buddhafrage
ınpewandt bedeutet dies, daß die Frage nach der Heilsbedeutung des
ım Buddha gewordenen Königssohnes Gautama von untergeordneter
Weleutung ist. Man erwähnt ein Wort an seine Jünger, das ihm zuge-
„Itieben wird: Ich bin gewordener Buddha,ihr seid werdende Buddhas.
Huuldha werden ist das Wichtige, nicht was Buddha war. Das steht bei
Iui-tschau, welcher hier zu Fa-yän kommt, im Vordergrund. Und wenn
win auf die merkwürdig verschämte Art seiner Frage achtet, als werde

I} der Meister wundern, daß er, Hui-tschau, damit noch immer nicht

hutsei, so darfman daraus schließen, daß er sich mit dem Ziel, Buddha

‚u werden, gewiß schon jahrelang beschäftigt hat, nicht etwa nur stu-
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dierend, sondern in, heißem Ringen um das Heil. Er weiß genau Bescheid
in allem, was Buddha betrifft, er kennt die ganze Überlieferung, er ver-

ehrt den Buddha als das Höchste und übtsich täglich, ihm gleich zu
werden. Dochje weiter er vorankommt, um so weiter rückt das Ziel nur

von ihm weg, um so undurchsichtiger wird ihm die ganze Buddha-
frage.
In dieser Notsieht Fa-yän ihn nun kommen; er kennt sie, und wahr-
scheinlich wartet er schon lange auf diesen Augenblick. Er sieht genau
den Splitter in des Fragers Auge, der ihn am Sehen hindert. Der Splitter
ist nichts anderes als eben jener Name: Buddha. Den meint er immer
noch vor sich und außer sich zu haben, derist für ihn noch immer eine
fremde Sache. Auf diesem Weg kommter freilich nie zum Ziel. Esist,
wie Yüan-wu in dem Hinweis sagte: »Erst da, wo man für sich allein
und ohne Buddha sich selbst erhaben nennt« usw. Kein Wort also von
Buddha. Du bist Hui-tschau, das genügt. Nichts anderes hat diesem
Mann gefehlt, als einmal bei seinem Namen gerufen zu werden. Über-
legung braucht es dabei nicht. Hui-tschau weiß im selben Augenblick
schon alles. Und sieht, wie Yüan-wu es im Hinweis ausdrückt, in sich

und um sich große Lichteshelle.

Zum Gesang

In der klassischen Kunstform der Strophe von vier siebenfüßigen Zeilen,
wie die Dichter der Tangzeit sie zur Vollendung gebracht haben,singt
Hsüä-dou von demWunder,das sich auf der Höhe des Bergs der Reinen
Kühle, des Tjing-liang-schan, mit seinem herrlichen Blick auf den
Yang-tse-kiang zwischen Fa-yän und Hui-tschau begeben hat. Dort
ringt der Mönch wohl schon seit Jahren um Licht und Freiheit des Her-
zens. Es ist für ihn ein langer Winter. Aber je länger er dauert, um so
näher ist auch der Frühling. Wir haben gesehen, wie Yüan-wu daran

gelegen ist, aus dem winterlichen »will und will nicht wehen« bereits

das erste leise Wehen herauszuhören.
Dochist es gar nicht nötig, das Bild sofort deuten zu wollen. Es will
zunächstin seiner sinnfälligen Lebendigkeit genossen werden. Esspricht
so um so deutlicher. Das Land am unteren Yangtsekiang liegt trotz seiner
südlichen Lage noch immer unter dem Einfluß der gewaltigen Tempera-
turunterschiede zwischen Winter und Sommer, wie sie das chinesische

Kontinentalklima kennzeichnen. Dabei vollzieht sich der Übergang von
der Winterkälte zur Wärme des Frühjahrs hier wegen der Nähe des
kühleren Meeres sogar noch langsamer als im trockenen Norden. Noch
im April ist es in Schanghai kaum wärmerals in Peking, obwohl dic
Pflanzenwelt schon längst zu sprechen und zu blühen begonnenhat. Erst
wenn auch das Meer hinreichend erwärmtist, setzen von Östen her die

milden Winde ein. Hui-tschau ist ein echter Sohn dieses Landes. Lange
schon bereitet sich der Frühling in ihm vor. Er ist bereits überfällig.
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Ahr das richtige Gefühl des Frühlings bleibt noch aus. Das peinigtihn
ul ıreibt ihn zu dem Meister.
Iıotzılem ist bereits der Frühling da. Im Blütendickicht der Büsche auf
‚u Feldern heckt das scheue Yangtse-Rebhuhn seine Jungen. Schon sind
« „usgeschlüpft, man hört den Ruf der Henne: »nan-nan«, und man

unit ihn als den ersten Ruf des echten Frühlings. Zarter als mit die-
‚ın Bild läßt sich wohl schwerlich sagen, was zwischen Fa-yän und dem
Layer vorgeht. Das Rebhuhn ruft nan-nan; derMeister ruft:Hui-tschau !
.» wie das Küchlein weiß, was mit nan-nan gemeintist, so weiß es Hui-

 lun ohne die geringste Überlegung, was gemeintist, wenn der Meister
(hr beim Namen ruft. Das ist mehr als irgendeine Weisheitslehre. Esist,
.w Rilke sagen würde, »die heimliche leise Gewahrung, die uns im

Inneren schweigend gewinnt«. Es ist, wie Yüan-wusagt, »das Sätzchen,
‚I ‚ler Stimme vorausgeht«.
lu ‚ler zweiten Hälfte des Gesangs wechselt die Szene vom Yangtse über
1. lı dem Norden, wo der ungestüme Gelbe Strom, der Huang-ho, von
mem nordsüdlichen Laufe plötzlich scharf nach Osten umbiegt, um

1, dem Gebirge, das ihn bis dahin eingedämmt hat, in die nord-

‚limesische Ebene einzutreten. Dort hat nach alter Überlieferung der
„venhafte Herrscher Yü, um dem Strom einen Ausweg zu bahnen, das

t. hirge durchstochen und das mächtige Gefälle durch starke Wehrein
Jıcı Stufen aufgeteilt, um davon Kanäle zur Bewässerung des fächer-
Ing sich ausbreitenden weiten Ackerlandes abzuleiten. Dort, erzählt
‚le Sage, kommen alljährlich am dritten Tag des dritten Monats berg-
“.rts ziehende Karpfen angeschwommen und versuchen sich an den
W.sserfällen in die Höhe zu schnellen. Gelingt es einem, so verwandelt
(+ sich in einen Drachen, Lung, die glückliche Verkörperungaller auf-
renden Kräfte, wie sie in Kämmen des Gebirges, namentlich aber im
Aufsteigen der Wolken,ihrem freien Flug und dann in ihrer Ballung zu
(wwitter, Blitz und Donner in Erscheinung treten. Die meisten dieser
Ihe freilich kommen nicht hinauf und müssen mit Verwundungen
ın Kopf umkehren.
(ul Hsüä-dou auch mit diesem Bild auf Hui-tschau zielt und dann im
Itsıen Vers auf alle, welche an ein Wunder dieser Art nicht glauben
I sunen, bemerkt der Leser selbst. Ein übriges gibt Yüan-wu noch dazu.
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